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Pool im Dachgarten 
Die hochwertige Lage des Gebäudes am Seeufer und die große Dachterrasse 
boten es förmlich an, das Haus aufzustocken und hier eine moderne Poolan-
lage zu integrieren.

Statt das neue Schwimmbad irgendwo im Keller 
zu verstecken, ließ der Bauherr das Wohnhaus 
um eineinhalb Etagen aufstocken und auf dem 
Dach das Schwimmbecken errichten.  
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Der Raum ist groß genug angelegt, um nach dem Baden am Beckenrand relaxen 
und die Aussicht in den Garten und auf den nahen See genießen zu können.  

Das Wärmedämmsystem wirkt gleichzeitig auch als Schallschutz, 
so dass die Geräusche des Schwimmbeckens nicht in die unteren 
Wohnräume gelangen können

D ieser Kunde kannte sich im Baugeschehen gut aus. Das stellte 
Jürgen Duhnke schon beim ersten Gespräch fest. Die beiden 

Bauexperten begegneten sich gleich auf Augenhöhe. Der Bauherr 
hatte viele Jahre als Geschäftsführer eines renommierten Ingeni-
eurbüros gearbeitet und weltweit Brücken und andere Ingenieur-
bauwerke geplant und gebaut. Nun suchte er einen Experten für 
den Bereich Schwimmbadbau, da er sein neues Wohnhaus in der 
Nähe von Berlin mit einem Schwimmbad aufwerten wollte. 

Grandiose Aussicht auf den See
Über eine Empfehlung war er auf Jürgen Duhnke gestoßen, des-
sen Unternehmen J. D. Schwimmbadbau & Design seit Jahrzehn-
ten für Poolprojekte auf höchstem Niveau steht. Der Bauherr 
hatte direkt am Ufer eines Sees im Umland von Berlin eine bezau-
bernde Villa erworben und plante nun, auf der Dachterrasse noch 
eine Poolanlage zu integrieren. In den 90er-Jahren war das Ge-
bäude umfassend saniert worden. „Der Bauherr hatte uns einige 
Pläne zukommen lassen“, erzählt Jürgen Duhnke von den ersten 
Kontakten. „Wir haben dann einen Vorschlag ausgearbeitet, der 
dem Bauherrn gefiel.“ Und J. D. erhielt den Zuschlag. Über eine 
Sauna und einen Whirlpool verfügte das Haus bereits. Anfangs 

hatte sich der Bauherr vorgestellt, über die Dachterrasse eine 
Glaskuppel zu bauen, weil er auch weiterhin die grandiose Aus-
sicht auf den See genießen wollte. Jürgen Duhnke überzeugte ihn 
aber, dass es besser wäre, das Gebäude aufzustocken, um dort 
eine richtige Schwimmhalle zu integrieren. Eine breite Glasfront 
und eine kleine Terrasse würden auch weiterhin den Ausblick auf 
den See erlauben. 

Weiches hautsympathisches Wasser
Ein Statiker prüfte zuerst, ob eineinhalb zusätzliche Stockwerke 
inklusive Poolanlage auf dem Dach des Hauses realisierbar wä-
ren. Nachdem dieser grünes Licht gab, entwarf ein Architektur-
büro den Baukörper für die neu zu errichtende Schwimmhalle. 
Zum Einsatz kam ein GFK-Segmentbecken aus dem Hause Oden-
wald-Pool, 6 m lang und 3,50 m breit mit Skimmer und hochge-
zogenem Wasserspiegel. Dadurch ist für die Badenden der gute 
Ausblick in die Ferne gewährleistet. Das Schwimmbecken steht 
aufgeständert im unteren Stockwerk und ragt hinauf bis auf die 
Schwimmhallenebene. Durch Träger wird das Gewicht des Be-
ckens auf die vorhandene Statik abgeleitet. Unmittelbar am Be-
ckenkörper ist die J. D.-Schwimmbadtechnik integriert. „So wenig 
Chlor wie möglich lautet für uns die Devise“, betont Jürgen Duhnke. 
„Eine 100 % geruchfreie Entkeimung und dank der zusätzlichen 
Ozon-Stufe ein weiches, hautsympathisches Badewasser ist dabei 
selbstverständlich.“ Das Becken ist mit einer Abdeckung auf der 
Längsseite, einer bequemen Einstiegstreppe, mit einer Gegenstro-
manlage und Unterwasserscheinwerfern ausgestattet.  
Nicht nur das Schwimmbecken, sondern auch die gesamte 
Schwimmhalle ist hochwertig ausgeführt. So sind die Raum um-
schließenden Wände mit ISO-Wärmedämmung und Dampfsperre 
ausgerüstet, um Taupunktunterschreitungen zu verhindern. Das 
Wärmedämmsystem wirkt gleichzeitig auch als Schallschutz, da-
mit Geräusche nicht in die Wohnräume dringen können. Gleichzeitig 
ist die komplette Anlage mit einer von Jürgen Duhnke  entwickelten 
Sparschaltung ausgestattet. Das bedeutet: Im Ruhebetrieb, wenn 
die Abdeckung ausgefahren ist, wird die Raumtemperatur von 
30° C auf 25° C abgesenkt. Dies spart Energie, und die Klimabe-
dingungen im Raum sind so angenehm, dass die Bauherrn sich 
auch längere Zeit im Raum aufhalten können. Die bodentiefe 
Verglasung ist in dem Klimakonzept mit berücksichtigt. Die von 
Jürgen Duhnke entwickelte Poolair-Lüftungsanlage garantiert, dass 
trotz des hohen Glasanteils die Raumtemperatur im Sommer nicht 
überhitzen kann. Poolair verfügt sowohl über eine Differenztem-
peraturregelung als auch über eine Sicherheitsschaltung,        >> 
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Mehr Informationen gibt’s hier:

Schwimmbad-Planung, -Technik und Lüftung:
J. D. Schwimmbad-Bau + Design GmbH
72461 Albstadt, Tel.: 07432/9809-0
duhnke@j-d.de, www.j-d.de

Schwimmbecken:
Odenwald-Pool GmbH
64711 Erbach, Tel.: 06062/4517
info@odenwald-pool.de, www.odenwald-pool.de

Das Becken ist mit einer Abdeckung auf der Längsseite, einer Gegenstromanlage 
fürs aktive Schwimmtraining und Unterwasserscheinwerfern ausgestattet. 

Von seiner neuen Schwimmhalle auf dem Dach des Wohngebäudes kann der 
Bauherr nun den ungehinderten Ausblick auf den nahen See genießen.

so dass die Feuchtewerte nicht überschritten werden. Sowohl 
Ruhebetrieb als auch Badebetrieb sind automatisch in der Lüf-
tungstechnik mit eingestellt. Die Betriebszustände werden elekt-
ronisch gesteuert, so dass die Anlage immer im energieoptimier-
ten Bereich gehalten wird und die Betriebskosten gering sind. 
Der Gegenstrom-Plattenwärmetauscher bietet eine effiziente 
Wärmerückgewinnung und 100 % Frischluftanteil. Ein zusätzli-
cher Komfort: Zwei in der Lüftung integrierte Filteranlagen fil-
tern Pollen aus der Luft heraus. So wird den Bauherrn eine Wohl-
fühlatmosphäre in ihrem neuen Refugium geboten.
Fotos: Uwe Schlüter

Die Betriebszustände werden elektronisch ge-
steuert, so dass die Anlage immer im energieop-
timierten Bereich gehalten wird


